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5 Steuerschaltung fiir Siqnalleuchten eines Fahrzeuaes

Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung fur Signalleuchten eines Fahr-

zeuges gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1

.

Eine solche Steuerschaltung ist aus der DE 43 34 371 A1 bekannt, die als

Richtungs- und Warnblinkanlage fur Kraftfahrzeuge ausgebildet ist und

10 aus einer lastgesteuerten Blinkgeberschaltung, einem Warnblinkschalter

und einem Richtungsblinkschalter besteht. Eine solche lastgesteuerte

Steuereinrichtung funktioniert in der Weise, dass im Ruhezustand ein der

Blinkgeberschaltung zugeordneter Blinkerrelaisschalter geoffnet ist, so

dass bei Betatigung des Richtungsblinkerschalters zunachst nur ein ge-

1 5 ringer Strom uber einen der Schaltbrucke des Blinkerrelais parallel ge-

schalteten hochohmigen Widerstand in die Blinklampen fliefit, mit der Fol-

ge, dass dieser Strom von der Signalgeberschaltung detektiert und dar-

aufhin die getaktete Ansteuerung des Blinkerrelais einleitet, so dass des-

sen Schaltbrucke den hochohmigen Widerstand kurzschlielit und die

20 Blinklampen intermittierend mit dem Signalstrom als Laststrom versorgt

werden.

Daneben sind auch Warnblinkanlagen bekannt, die auf einem anderen

Funktionsprinzip beruhen, wie beispielsweise in der DE 40 30 513 A1 be-

schrieben ist. Bei diesem Prinzip wird jede anzusteuernde Blinklampen-

25 gruppe jeweils durch ein eigenes Lastschaltrelais intermittierend von einer

Steuereinrichtung gesteuert.

Die zur Fahrtrichtungsanzeige verwendeten Blinklampen sind an unter-

schiedlichen Stellen am Fahrzeug angebracht, so z.B. im vorderen Be-

reich der Stossstange, im hinteren Bereich der Stossstange als auch im

30 Bereich des Ruckspiegels, wobei jeweils mehrere in Reihe geschaltete
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Blinklampen zu einer Gruppe zusammengefasst werden konnen, wie dies

beispielsweise in der DE 199 06 988 A1 beschrieben ist.

Weiterhin ist es aus der DE-GIVI 16 79 089 bekannt, die Blinkeranzeige an

einenn Fahrzeug als Lauflicht auszubilden. Dieser bekannte Richtungsan-

5 zeiger besteht aus einer Anzahl von Gluhlampen, die im Bereich der vor-

deren und hinteren Stossstange angeordnet sind und derart angesteuert

werden, dass ein sich fortbewegender Strich oder Pfeil in Anzeigerichtung

entsteht. Die Verwendung eines Lauflichtes zur Richtungsanzeige ist auch

aus der DE 200 08 994 U1 bekannt, bei der die Blinklampen auf der

10 Ruckseite des Ruckspiegels als Warnbaken schrag nach unten angeord-

net sind.

Der Vollstandigkeit halber sei noch auf die DE 197 45 993 A1 verwiesen,

die die VenA^endung von Eiektrolumineszenz-Leuchtbander auf der Au-

fienhaut eines Fahrzeuges beschreibt und so angesteuert werden kann,

15 dass dadurch ebenfalls ein Lauflicht erzeugt wird. Diese bekannten

Leuchtbander dienen einerseits zur optischen Gestaltung der Fahrzeugka-

rosserie als auch zur Anzeige bestimmter Fahrzeugzustande, wie bei-

spielsweise die Richtung beim Vorwarts- oder Ruckwartsfahren, oder zur

Anzeige des Zustandes der Zentralverriegelungs- oder Diebstahlwarnan-

20 lage.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine einfach zu realisierende

Steuereinrichtung der eingangs genannten Art zur Erzeugung eines vor-

gebbaren Lichtmusters, insbesondere eines Lauflichtes anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelost,

25 wonach eine Taktschaltung vorgesehen ist, die jeweils den Laststrom von

mindesten zwei Signalleuchten individuell mit einer vorgegebenen Takt-

folge steuert und die Signalgeberschaltung als Betriebsspannungsquelle

fur die Taktschaltung dieser den erzeugten intermittierenden Signalstrom

zufuhrt. Ddnnit wird jede einzelne Signalleuchte getrennt mit einer vorge-

30 gebenen Taktfolge angesteuert, wobei aufgrund der Spannungsversor-

gung der Taktschaltung uber die Signalgeberschaltung die Synchronisati-

on mit den restlichen Blinklampengruppen gewahrleistet ist. Die individu-

elle Ansteuerung jeder einzelnen Signalleuchte erfolgt damit nur wahrend

der Blinkimpulse.
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Sind die als Blinklampengruppe zusammengefassten Signalleuchten auf

einer Leiterplatine angeordnet, lasst sich in einfacher Weise auf dieser

Leiterplatte auch diese erfindungsgemafie Taktschaltung anordnen, womit

keine Anderung der Schnittstelle zur Signalgeberschaitung erforderlich

5 wird und damit eine Nachrustung moglich ist.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung ist die erfindungsgemaBe Takt-

scfiaitung als Mikrocontroiler ausgebildet, so dass dannit in einfacher Wei-

se jede Signalleuchte mit jeder gewunscliten Taktfolge ansteuerbar ist,

um dannit ein gewunschtes Licfitmuster zu erzeugen bzw. jeden ge-

1 0 wiinschten Liclitlaufeffekt zu erreiclien.

Vorzugsweise wird jede Signalleuchte uber eine Endstufenschaltung ge-

steuert, die ihrerseits mit den Steuerausgangen des Mikrocontroiiers ver-

bunden ist. Dabei konnen diese Endstufenschaltungen entweder als Low-

Side-Schalter ausgebildet sein, infolgedessen auch jede Signalleuchte mit

15 der Signalgeberschaitung zur Zuftihrung des intermittierenden Signal-

stromes verbunden sein muss, oder einen High-Side-Schalter darstellen,

wobei in diesem Fall dem High-Side-Schalter der intermittierende Signal-

strom zugefuhrt werden muss.

Zur Realisierung eines Lauflichteffektes sind wenigstens zwei Signal-

20 leuchten erforderlich, fur einen erkennbaren Lauflichteffekt sind mehrere,

wenigstens 4 oder 5 Signalleuchten vorzusehen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Sig-

nalgeberschaitung als Blinkgeberschaltung und der Signalschalter als

Richtungsblinkerschalter ausgebildet. Daruber hinaus kann ein weiterer

25 Signalschalter als Warnblinkschalter vorgesehen werden. Damit kann in

einfacher Weise eine Lauflichtsteuerung fur Spiegelblinker realisiert wer-

den.

Schliefilich lasst sich die erfindungsgemafie Steuerschaltung vorteilhaft

derart betreiben, dass der vorgegebenen Taktfolge wahrend der Hellpha-

30 senzeit der Signalleuchten eine weitere Taktfolge uberlagert wird, indem

in dieser Phase der Laststrom pulsweitenmoduliert wird. Somit kann ge-

zielt die Helligkeit jeder Signalleuchte gesteuert werden. Insbesondere bei
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Verwendung von Leuchtdioden (Lumineszenzdioden, LED), die eine ge-

ringe Nachtleuchtdauer haben, konnen die Heildunkelubergange besser

angepasst werden.

Das erfindungsgemaBe Verfahren soil nachfolgend anhand von Ausfuh-

5 rungsbeispielen im Zusammenhang mit den Figuren eriautert und darge-

stellt werden.

Es zeigen:

10 Figur 1 ein Blockschaltbild eines ersten Ausfiihrungsbeispieles der erfin-

dungsgemaBen Steuereinrichtung als Richtungs- und Warnblinkanlage fur

ein Kraftfahrzeug.

Figur 2 ein Blockschaltbild eines zweiten Ausfiihrungsbeispieles der erfin-

1 5 dungsgemalien Steuerschaltung,

Figur 3 eine Schaltungsanordnung der Endstufen unter Verwendung von

Low-Side-Schaltern,

20 Figur 4 eine Schaltungsanordnung von Endstufenschaltungen unter Ver-

wendung von High-Side-Schaltern,

Figur 5 eine Schnittdarstellung eines Ruckspiegels mit erfindungsgemSfl

auszusteuernden Signalleuchten,

25

Figur 6 Impulsdiagramme zur beispielhaften Darstellung einer Taktfolge

zur Ansteuerung der in Figur 5 gezeigten Signalleuchten, und

Figur 7 ein Beispiel einer Leuchtfolge fur in Figur 5 dargestellte Signal-

30 leuchten.

Figur 1 zeigt das Schaltbild einer Richtungs- und Warnblinkanlage mit ei-

nem lastgesteuerten Blinkgeber, der als Mikroprozessor pP ausgebildet ist

und uber einen Ausgang SA ein Blinkerrelais BR ansteuert. Die Span-

35 nungsversorgung erfolgt einmal durch die Klemme 15 (KL 15) uber einen



Zundschalter ZU auf einen Anschluss des Mikroprozessors A2 und uber

einen Anschluss A1 zur Klemme 30 (KL30). Die Schaltbrticke BR1 des

Blinkerrelais BR verbindet den Anschluss A2 des Mikroprozessors pP mit

dem Wechselkontakt des als ZweiwegschlieBer mit neutraler Mittelstellung

ausgebildeten Richtungsblinkerschalters RBL, dessen beide Festkontakte

jeweils mit linken- bzw. rechten Blinklampengruppen SBL, LL5 und LL6

bzw. SBR, RR5 und RR6 verbunden sind. Der Verbindungspunkt der

Schaltbrucke BR1 mit dem Richtungsblinkerschalter RBL ist uber einen

Messwiderstand R2 mit einem Signaleingang SE2 des Mikroprozessors

pP verbunden. Ein weiterer Signaleingang SE1 des Mikroprozessors pP

ist uber einen weiteren Messwiderstand R1 einerseits mit einem Warn-

blinkschalter WBL und andererseits uber eine zweite Schaltbrucke BR des

Blinkerrelais BR mit dem Anschluss A1 verbunden Bei Betatigung des

Warnblinkschalters WBL werden die genannten linken und rechten Blink-

lampengruppen verbunden.

Die Blinklampengruppen SBL und SBR stellen einen linken bzw. rechten

Spiegeibiinker dar, die Signalleuchten LL1 bis LL5 bzw. LR1 bis LR5 mit

jeweils in Serie zu den einzelnen Signalleuchten geschalteten VonA^ider-

standen RL1 mit RL5 bzw. RR1 bis RR5 enthalten. Jede Signalleuchte

LL1 bis LL5 bzw. LR1 bis LR5 ist mit einer Endstufe EL bzw. ER verbun-

den. die ihrerseits von einer als Mikrocontroller ausgebildeten Taktschal-

tung TGL bzw. TGR individuell mit einer vorgegebenen Taktfolge ange-

steuert werden. Neben den Blinklampengruppen LL5 und LL6 sind auch

die Vonviderstande RL1 bis RL5 ist zur Spannungsversorgung des Mikro-

controllers TGL auch dessen Spannungsversorgungseingang AV mit ei-

nem der Festkontakte des Richtungsblinkerschalters RBL zur Zufuhrung

eines Blinksignalstromes Ibl verbunden. Entsprechendes gilt auch fur die

rechten Blinklampengnjppen RR5 und RR6 sowie die Vorwiderstande

RR1 bis RR5 und den Spannungsversorgungseingang RV des Mikrocont-

rollers TGR des rechten Spiegelblinkers SBR. Bei Betatigung des Rich-

tungsblinkschalters RBL werden die ausgewahlten Blinklampengruppen,

beispielsweise LL5, LL6 und der linke Spiegeibiinker SBL uber den Mess-

widerstand R2 mit dem Signaleingang SE2 des Mikroprozessors pP ver-

bunden mit der Folge, dass die an diesem Messwiderstand entstehende

Messspannung den Mikroprozessor pP veranlasst, uber den Signalaus-

gang SA das Blinkerrelais BR intermittierend anzusteuern, solange der



Spannungsabfall an dem Messwiderstand R2 detektiert wird. Ein entspre-

chendes Impulsdiagramm zeigt das erste t-lBL-Diagramm der Figur 6. Ent-

sprechend einer solchen Taktfolge wird die Schaltbrucke BR1 des Blinker-

relais BR geschlossen und ein entsprechender Blinksignalstrom Ibl den

Blinklampengaippen LL5 und LL6 als auch dem linken Spiegelblinker SBL
zugefuhrt. Damit werden sowohl die Signalleuchten LL1 bis LL5 mit einem

Laststrom versorgt als auch der Mikrocontroiler TGL im Takt dieses Blink-

signalstromes Ibl ein- und ausgeschaltet. Im eingeschalteten Zustand, al-

so wahrend eines Impulses des Blinksignalstromes Ibl steuert dieser die

jeder Signalleuchte LL1 bis LL5 jeweils zugeordnete Endstufe EL1 bis

ELS an, wie dies beispielhaft in Figur 3 dargestellt ist. Jeder dieser End-

stufen EL1 bis ELS besteht aus einem Low-Side-Schaiter der als Tran-

sistorelement Teli bis Tels nriit jeweils einem auf Masse liegenden Emit-

terwiderstand Reli bis Rels aufgebaut ist. Damit wird der Laststrom jeder

Signalleuchte LU, i=1, ... S in einer Einschaltphase des Mikrocontrollers

TGL entsprechend einer programmierten Taktfolge getaktet. Aufgrund der

Spannungsversorgung des Mikrocontrollers TGL uber das Blinkerrelais

BR ist die Synchronisation mit den anderen Blinklampengruppen LLS und

LL6 sichergestellt.

Ein Beispiel einer individuellen Ansteuerung der Signalleuchten LL1 bis

LLS bzw. RR1 bis RRS des Spiegelblinkers SBL oder SBR zelgen die Im-

pulsdiagramme der Figur 6. Das erste t-lBL-lmpulsdiagramm zeigt den von

dem Blinkerrelais BR erzeugten Blinksignalstrom Ibl, dessen Pulsdauer

mit At bezeichnet ist. Die weiteren Impulsdiagramme zeigen Jeweils den

fur jede Signalleuchte LL1 bis LLS getakteten Laststrom, also das t-ls-

Diagramm den Laststrom fur die Signalleuchte LLS, das t-U-Diagramm

den Laststrom fur die Signalleuchte LL4, das t-U-Diagramm den Laststrom

fur die Signalleuchte LLS, das t-l2-Diagramm den Laststrom fur die Sig-

nalleuchte LL2 und schlielilich das t-h-Diagramm den Laststrom fur die

Signalleuchte LL1. Aus den zuletzt genannten vier Impulsdiagrammen ist

erkennbar, dass die Impulsdauer fur die Signalleuchten LL4, LL3, LL2 und

LL1 um jeweils eine zunehmende Zeitdauer t1 bis t4 verkurzt werden.

Damit ergibt sich fur die Signalleuchten LL1 bis LLS ein Erscheinungsbild,

wonach zuerst alle S Signalleuchten innerhalb einer Blinkphase gleichzei-

tig eingeschaltet sind, jedoch gegen Ende dieser Blinkphase sukzessive

abgeschaltet werden. Dieses Erscheinungsbild zeigt in einer anderen
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10

Darstellung nochmais die Figur 7, bei der erkennbar ist, dass die Signal-

leuchte LL5 wahrend der gesamten Blinkerphase "EIn" eingeschaltet ist,

um beispielsweise gesetzliche Vorschriften, wie die Synchronizitat mit den

anderen Blinkleuchten, einzuhalten. Audi eine gesetzlich geforderte Hel-

ligkeit kann sichergestellt werden, da in der ersten Blinkphase alle Sig-

nalleuchten eingeschaltet sind und auch gegebenenfalls die unterschiedli-

chen Bilder in den einzelnen Blinkphasen durch entsprechende Program-

mierung des Mikrocontrollers TGL unterschiedlich lang angezeigt werden

konnen.

Zusatzlich kann noch eine Feinsteuerung der Helligkeit der Signalleuchten

durch eine Uberlagerung der vorgegebenen Taktfolge durch eine weitere

!F* ' Taktfolge erreicht werden, indem wahrend der Hellphasenzeit der Last-

strom der Signalleuchten pulsweitenmoduliert wird. Dies ist beispielhaft im

1 5 letzten Impulsdiagramm (t-li-Diagramm) der Figur 6 in einem vergrofierten

Ausschnitt gezeigt. Wahrend der Dauer der Hellphasenzeit T_B erfolgt ei-

ne Pulsweitenmodulation des Laststromes mit einer Impulslange T, die

sehr klein gegeniiber der Hellphasenzeit T_B ist (T « T_B), wobei die

Ein-Phase T_on und die Aus-Phase T_off betragt. Bei Verwendung von

20 Leuchtdioden (LED), die eine geringe Nachleuchtdauer haben, konnen die

Helldunkelubergange optisch verbessert werden.

Die in Figur 3 gezeigten Endstufen ELi, i=1,... 5 konnen auch als High-

Side-Schalter aufgebaut werden, wie dies in Figur 4 gezeigt ist. Dort sind

25 die Signalleuchten mit einem Anschluss auf Massepotential gelegt und mit

dem anderen Anschluss uber ein als Endstufe ausgebildeten Transistor-

schalter verbunden, Damit enthalt jede Endstufe EL1 bis ELS einen sol-

chen Schalttransistor Ten, 1 = 1, 5, dessen Emitterelektrode auf den

Ausgang der Endstufe gefuhrt ist, dessen Kollektorelektrode ein dem
30 Blinksignalstrom Ibl proportionaler Laststrom zugefuhrt wird und an des-

sen Basiselektrode ein von dem Mikrokontroller TGL erzeugtes Steuersig-

nal angelegt wird.

Bei Betatigung des Warnblinkschalter WBL gemafi Figur 1 werden sowohl

35 die linken als auch die rechten Blinklampengruppen LL5, LL6 und SBL
bzw. RR5, RR6 und SBR uber den Messwiderstand R1 mit einem Signal-

eingang SE1 des Mikroprozessors pP verbunden, wodurch an diesem



Messwiderstand R1 ein Spannungsabfall erzeugt wird. Bei Detektion ei-

nes solchen Spannungsabfalles wird uber den Ausgang SA des Mikropro-

zessors das Blinkerrelais BR intermittierend angesteuert, so dass im

Takt dieses Ansteuersignals die genannten Blinklampengaippen uber die

Schaltbrucke BR2 des Blinkerrelais BR mit der Klemme 30 (KI30) verbun-

den werden, solange dieser Warnblinkschalter WBL betatigt bleibt. Auch

in diesem Warnblinkbetrieb werden die Signalleuchten der Spiegelblinker

SBL und SBR entsprechend der Programmierung der Mikrocontroller TGL
und TGR individuell wahrend der Blinkphasen getaktet, wie dies beispiel-

haft im Zusammenhang mit den Figuren 6 und 7 erlautert wurde.

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemafl Figur 1 konnen die linken Blinklam-

pengruppen LL5 und LL6 bzw. die rechten Blinkiampengruppen RR5 und

RR6 jeweils am vorderen und hinteren Fahrzeugende angeordnet sein.

Die Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild eines weiteren Ausfuhrungsbeispieles

einer erfindungsgemafien Steuereinrichtung, bei der entgegen der in Figur

1 verwendeten Laststeuerung in Abhangigkeit der Stellung eines Rich-

tungsblinkschalters RBL bzw. eines Warnblinkschalters WBL ein fur die

linken und rechten Blinkiampengruppen jeweils vorgesehenes Lastschalt-

relais BRL bzw. BRR von einem Mikroprozessor |jP intermittierend ge-

steuert wird. Hierzu weist der Mikroprozessor pP gemafi Figur 2 einen

Steuereingang SE1 auf, an dem ein Warnblinkschalter WBL angeschlos-

sen ist, zwei weitere Signaleingange SE2 und SE3 sind mit einem Rich-

tungsblinkschalter RBL verbunden. Zur intermittierenden Ansteuerung der

beiden Lastschaltrelais BRL und BRR sind diese an einen Steuerausgang

SA1 bzw. SA2 angeschlossen. Zwei Anschlusse A1 und A2 des Mikropro-

zessors pP sind uber einen Zundschalter ZO mit der Klemme 15 (KL15)

bzw. mit der Klemme 30 (KL30) verbunden.

Im Richtungsblinkbetrieb wird entweder das Lastschaltrelais BRL oder

BRR intermittierend angesteuert, so dass jeweils die angesteuerten

Blinkiampengruppen uber die zugehorige Schaltbrucke BRL1 bzw. BRR1
im Takt dieses Steuersignales zur Erzeugung eines entsprechenden

Blinksignalstromes mit der Klemme 30 verbunden werden.



Die dargestellten linken und rechten Blinklampengruppen LL5, LL6 und

SBL sowie RR5, RR6 und SBR entsprechen denjenigen gemafi Figur 1,

wobei die l\/likrocontroller TGL bzw. TGR des linken bzw, rechten Spie-

gelblinkers SBL bzw. SBR Entstufen aufWeisen, deren Aufbau der Schal-

tung nach Figur 3 entspricht.

Des weiteren konnen diese Endstufen EL bzw. ER entsprechend Figur 4

mit High-Side-Schaltern ausgebildet sein, wobei auch die Signalleuchten

entspreciiend dieser Figur anzuschlielien sind.

Figur 5 zeigt den mechanischen Aufbau eines linken Spiegelblinkers SBL,

die jedoch lediglich eine Leiterplatte LP mit darauf angeordneten Signal-

leuchten LL1 bis LL5 sowie eine entsprechende transparente Abdeckung

G sowie zugehorige Tragerelemente zeigt. Die auf der Leiterplatte LP an-

geordneten Signalleuchten LL1 bis LL5 sind als Lumineszenzdioden

(LED) ausgebildet, wobei auch die zugehorigen Vorwiderstande RL an-

deutungsweise gezeichnet sind. Schliefilich tragt die Leiterplatte LP auch

die als Mikrocontroller pC ausgebildete erfindungsgemalie Taktschaltung,

so dass sich hinsichtlich der Geometrie gegenuber einem ubiichen Spie-

gelblinker keine Anderungen ergeben. Auch an der Schnittstelle zum
Fahrzeug bedarf es keiner Anderungen. Sonnit lasst sich ein solcher erfin-

dungsgemalier Spiegelblinker ohne Anderungen am Fahrzeug auch als

Nachrustlosung ausfuhren.

Die in diesem Spiegelblinker SBL verwendenden Leuchtdioden konnen

auch durch konventionelle Gluhbirnen ersetzt werden.

Die erfindungsgemafie Steuereinrichtung fur Signalleuchten eines Fahr-

zeuges zur Erzeugung eines vorbestimmten Leuchtmusters bzw. Lauf-

lichtes lassen sich naturlich nicht nur im Rahmen einer Richtungs- und

Warnblinkfunktion verwenden, sondern auch zur Anzeige des Zustandes

der Zentralverriegelungs- oder Diebstahlwarnanlage als auch zur Rich-

tungsanzeige von Fahrmanovern, wie z.B. bei einem Einpark- oder Aus-

parkmanover einsetzen. Selbst zur Ansteuerung von Elektrolumineszenz-

leuchtbandern zur optischen Aufwertung von Fahrzeugen kann die erfin-

dungsgemafie Steuereinrichtung dienen.
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Patentanspruche

Steuereinrichtung fur Signalleuchten (LLi, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, ... 5)

eines Fahrzeuges mit

a) einer Signalgeberschaltung (|aP, BR, BRL, BRR) zur Erzeugung

eines intermittierenden Signalstromes als Laststrom fur die Sig-

nalleuchten (LLi. i=1.2... 5; LRi. i=1,2. ... 5), und

b) einem Signalschalter (RBL, WBL) zur Aktiviemng der Signalgeber-

schaltung (^iP, BR, BRL, BRR),

dadurch gekennzeichnet, dass

c) eine Taktschaltung (TGL. TGR) vorgesehen ist, die den Laststrom

von mindestens zwei Signalleuchten (LLI, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, ...

5) jeweils individuell mit einer vorgegebenen Taktfolge steuert, und

d) die Signalgeberschaltung (^P, BR, BRL, BRR) als Betriebsspan-

nungsquelle fur die Taktschaltung (TGL, TGR) derselben den in-

termittierenden Signalstrom zufuhrt.

Steuereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Taktschaltung (TGL, TGR) als Mikrocontroller ausgebildet ist, und

fur jede von dem Mikrocontroller anzusteuernde Signalleuchte (LLi,

i=1,2,.. 5; LRi, i=1.2, ... 5) eine Taktfolge programmierbar ist.

Steuereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

jede Signalleuchte (LLi, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, ... 5) zur Ansteuerung mit

der vorgegebenen Taktfolge mit einer Endstufenschaltung (EL, ER)

verbunden ist, und diese Endstufenschaltungen (EL, ER) uber die

Steuerausgange des Mikrocontrollers (TGL,TGR) angesteuert wer-

den.

Steuereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

die Endstufenschaltungen (EL, ER) als Low-Side-Schalter ausgebildet



sind. wobei jede Signalleuchte (LLi, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, 5) einer-

seits mit der zugehorigen Endstufenschaltung (EL, ER) und anderer-

seits uber einen Vorwiderstand (RLi, i=1,2, 5; RRi, i=1,2 5) mit

der Signalgeberschaltung (^iP, BR, BRL, BRR) zur Zufuhaing des in-

termittierenden Signalstromes verbunden ist.

5) Steuereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeiclinet, dass

die Endstufenschaltungen (EL, ER) als IHIgh-Slde-Schalter ausgebil-

det sind, wobei jede Signalleuchte (LLi, i=1,2,,., 5; LRi, i=1,2, ... 5) ei-

nerseits mit der zugehorigen Endstufenschaltung (EL, ER) und ande-

rerseits mit dem Bezugspotential der Steuerschaltung verbunden ist.

6) Steuereinrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, da-

durch gekennzeichnet, dass die fur die Signalleuchten (LLi, i=1,2,.. 5;

LRi, i=1,2, ... 5) vorgegebenen Taktfolgen fur deren jeweiligen Last-

strom zu einem Lauflichteffekt bei den von der Taktschaltung (TGL,

TGR) angesteuerten Signalleuchten (LLi, i=1,2.,. 5; LRi, i=1,2, ... 5)

fiihrt.

7) Steuereinrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, da-

durch gekennzeichnet, dass, die Signalgeberschaltung (jaP, BR. BRL,

BRR) als Blinkgeberschaltung und der Signalschalter (RBL) als Rich-

tungsblinkschalter ausgebildet ist.

8) Steuereinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass

ein weiterer Signalschalter (WBL) als Warnblinkschalter ausgebildet

ist.

9) Verfahren zum Betreiben der Steuereinrichtung nach einem der vo-

rangehenden Anspruche, bei dem der von der vorgegebenen Taktfol-

ge getaktete Laststrom der Signalleuchte (LLi. i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, ...

5) wahrend deren Hellphasenzeit pulsweitenmoduliert wird.

10) Verwendung der Steuereinrichtung nach einem der vorangehenden

Anspruche fur einen Spiegelblinker (SBL, SBR) mit mehreren Sig-

nalleuchten (LLi, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2, ... 5). bei dem auf einer Trager-
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platte (LP) neben den Signalleuchten (LLi, i=1,2,.. 5; LRi, i=1,2. ... 5)

auch die Taktschaltung (TGL, TGR) angeordnet ist.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Steuereinrichtung fur Signalleuchten eines

Fahrzeuges mit einer Signalgeberschaltung zur Erzeugung eines in-

termittierenden Signalstromes als Laststrom fur die Signalleuchten

und einem Signalschalter zur Aktivierung der Signalgeberschaltung.

r Sowohl BUS der DE-GM 16 79 089 als auch aus der DE 200 08 994

U1 sind Blinksignaianiagen fur Kraftfahrzeuge mit Lauflichtfunktion

bekannt. Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, eine einfach zu reali-

sierende Steuereinrichtung zur Erzeugung einer solchen Lauflicht-

funktion fur Signalleuchten eines Fahrzeuges anzugeben.

2. ErfindungsgemaB ist eine Taktschaltung vorgesehen, die den Last-

strom von mindestens zwei Signalleuchten jeweils individuell mit ei-

nem vorgegebenen Takt ansteuert, wobei die Signalgeberschaltung

als Betriebsspannungsquelle fur diese Taktschaltung derselben den

intermittierenden Signalstrom zufuhrt. Die erfindungsgemaSe Steu-

ereinrichtung ist sowohl im Rahmen einer Richtungs- und Warn-

blinkfunktion einsetzbar als auch zur Signalisierung des Zustandes

von Zentralverriegelungs- Oder Diebstahlwarnanlagen als auch ledig-

lich zur Steuerung von Elektrolumineszenzleuchtbandern zwecks

optischer Aufwertung des Gesamteindruckes eines Fahrzeuges.


